
Dem Küsnachter Ufersau m ent lang ( 1 )  
Eine kulturgeschichtliche Entdeckungsreise 

Mit Fotos von Kurt Eggen 

Die Stätte, die ein guter Mensch betrat, 
Ist eingeweiht; nach hundert Jahren klingt 
Sein Wort und seine Tat dem Enkel wieder. 
Goethe, Torquato Tasso 

Viele Wege fü h ren nach Küsnacht ,  doch der schönste von al len ist der  Seeweg. 
Wer sich - vorab zur guten J ahreszeit - von aussen her auf dem Kurssch iff nach 
Küsnacht tragen lässt ; wer i m  e igenen Boot gemäch l ich vor Küsnachts Seege
stade dahinschau kelt oder wer sich im Sommer gar - wie dies unsere Lebens
retter a l ljähr l ich zu tun pflegen - das Vergn ügen gönnt,  unserem Seeufer ent
langzuschwi mmen ,  wird se in Unterfangen schwerl ich bereuen : Wohl proportio
n ierte ,  von mächtigen Bäumen beschi rmte und von gepflegten Gärten umgebene 
Land häuser, te i ls aus früheren Jahrh underten stammend , te i ls  jüngeren Bausti
len verpfl ichtet, grüssen al lenthalben den Uferreisenden und vermitteln ihm ein 
Bi ld der Ordnung und Beständ igkeit .  Was l iegt da angesichts solcher Reize 
näher, als mit unseren Leserinnen und Lesern e ine k le ine Küsnachter Uferfahrt 
anzutreten ?  

Wenig bekanntes, stilles Gelände am See: das 
Kienastgut an der Erlenbacher Grenze. 
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Liebl iche Parklandschaften 

Beginnen wir unsere Schiffsreise im äussersten Süden des Küsnachter Gemein
degebietes, dort ,  wo das h ier  offen dah inf l iessende Waldwasser des Hes/ibachs 

d ie  Grenze zwischen Küsnacht und Erlenbach markiert ! D ies- und jenseits der 
G renze versteckt s ich zwischen Seestrasse und Zür ichsee e in m it U msicht ge
hegtes Parkgelände ,  das Kienast-Gut ,  so genannt nach se inem frü heren Besit
zer Prof. Dr. Alfred Kienast . Das mehr  als eine Hektare umfassende Gelände 
wurde 1 954 gle ichzeitig von den beiden Nach bargemeinden erworben .  
D ie  Rand lage der Ört l ichkeit trägt verständ l icherweise n icht zu i h rer Bekanntheit 
bei . Un belebt fre i l ich  kan n man den Park nicht wohl nen nen . E indrückl iche So
l itärbäu me,  wie man sie anderswo am Zürichsee findet ,  feh len weitgehend .  Auch 
ersche int es fragl ich ,  ob h ier je  e in Wi l le zur bewussten landschaftlichen Gestal 
tung des Areals am Werk war. Im merh in verdanken wir  der Aufte i l ung in ver
sch iedene « Kammern » - darunter ein Spielgelände für Kinder -, dass der Park 
n icht e i ntönig wirkt . Sein grösster Trumpf aber ist ohne Zweifel sei ne herr l iche 
Lage i n  der Grenzbucht am See, d ie  dank der Erhaltung der natür l ichen Ufer 
e inen zusätzl ichen Charme gewinnt .  
Auch das Küsnachter Pflegeheim, das mit  se inem Umschwung be inahe an das 
ehemal ige Kienast-Gut ansch l iesst , verdankt se ine Existenz als öffent l iches Ei -

Der dem Pflegeheim vorgelagerte Hörnlipark mit 

seinem stattlichen Baumbestand. Im Vorder

grund der 1 984 verlängerte Schiffsteg Heslibach. 
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gentum dem kühnen Zugriff der damal igen Behörden : Ende 1 948 entschied s ich 
die Küsnachter Gemei ndeversam mlung für den Ankauf der umfangre ichen Lie
genschaft aus dem Besitz der Seeried AG mit e inem zweifachen Zie l , näml ich 
der Errichtung e ines seit  Jahrzehnten geplanten Kranken pflegeheims sowie der 
Gestaltung des Areals zu e iner öffent l ichen Anlage . Auch zu d iesem Erwerb aus 
der Jahrhundertmitte können s ich d ie  Küsnachter beglückwünschen : Während 
ehemals pflegebed ürftige Küsnachter Betagte in  He imen anderer Gemeinden 
untergebracht werden musste n ,  haben i h re heutigen Nachfahren das Glück ,  s ich 
n icht weit von i h ren Küsnachter Angehörigen oder ihrem b isherigen Woh nsitz in  
e iner  harmonischen U mgebung von freund l ichem und geschu ltem Kran ken
pflegepersonal u msorgen zu lassen . 
Wer aufmerksamen Bl ickes durch den Hörnlipark sch lendert ,  w i rd übrigens un
schwer d ie d re i  Entsteh u ngsphasen des Areals erkennen können : Dass es e i nst 
landwirtschaft l ich genutzt wurde ,  erweist sich unübersehbar in der Präsenz e ines 
mächtigen Mostbirn baumes sowie e ines ebenso respektgebietenden , hochge
wachsenen Walnussbau mes . Die schon weit zu rückl iegende U mwand lung in ein 
Parkgelände wi rd durch verschiedene typische Parkbäu me wie H ängebuchen , 
B lutbuchen ,  e ine Pyramidenpappel und Trauerweiden unterstrichen ; d ie  d ritte 
Etappe schl iessl ich ,  die Zugehörigkeit zur  Gemeinde ,  hat i h ren N iederschlag 
vorab i n  den n icht eben zier l ichen Bauten der sechziger Jahre gefunden .  

Wohlgepflegtes Stelldichein für Sonnenhungrige und 

Schwimmsport/er aller Schattierungen : das Küsnach

ter Strandbad, 1 93 1  erbaut und 1 9  76 erneuert. 
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Belebt- bei iebte Sportstätte 

Vom " Hörn l i  » , wie der Vol ksmund das dort ige Uferland seit Jahrhunderten nennt ,  
ist es b lass e i n  Katzensprung zu e inem dritten Grundstück im Besitz d e r  Ge
meinde : dem Strandbad Heslibach. Nichts deutet mehr darauf h i n ,  dass auf 
demselben Areal e inst b is Ende der zwanziger Jahre das Küsnachter Armenhaus 

stand . D ie Anziehungskraft des vom Badmeisterehepaar Ste inmann seit nahezu 
e inem Vierteljahrhundert vorbi ld l ich betreuten, seit genau 60 Jahren bestehen
den « Strampi » oder « Sträm e »  ist ,  das hat auch der wundervol le  Sommer 1 991  
gezeigt , nach w ie  vor u ngeschmälert .  längst vorbei s ind d ie  Zeiten, wo der 
schwimml ustige Besucher bei wen iger freundl ichem Wetter vor geschlossenen 
Toren stand und wo höheren Ortes noch lange f inster darüber gewacht wurde ,  
dass s ich an Feiertagen und i n  der  N achsaison ke in  vorwitziger Badegast i n  d ie 
An lage verirre .  Und weit zurück l iegen auch d ie fünfziger J ah re ,  a ls der damal ige 
Küsnachter Seminarturn lehrer - sehr zum Ärger der Gemeindeväter - den M ut 
hatte ,  an e iner Gemeindeversammlung i m  Hinbl ick auf d ie damals besorgn iser
regende Wasserqual ität des Zür ichsees unser Strandbad kurz und bünd ig als 

Würdevoller Wohnsitz 
eines weltberühmten 
Wahlküsnachters : das 
C. -G. -Jung-Haus am 
See. 

Oie charakteristischen 
Merkmale ihrer 
gewerblich-bäuerlichen 
Vergangenheit sind der 
"Gerwe" dank einer 
verständnisvollen 
Renovation erhalten 
geblieben. 

Hier wohnte in den 
Jahren vor der 
Jahrhundertwende 
Friedrich August Bebe/, 
der «Spiritus rector" der 
deutschen Sozialisten
bewegung. 
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Kloake zu bezeichnen ! G lückl icherweise sorgen d ie  seither errichteten Kläran
lagen - darunter auch d ie  von Küsnacht - dafür, dass wir n icht mehr so le icht ins 
Schlamm- und Kloakenzeitalter zurückfal len . . .  

Die Stätte , d ie  e i n  g uter Mensch betrat . . .  

Nörd l ich des Strandbades fo lgen auf unserem nautischen Augenschein zwei be
achtenswerte private Anwesen : Unmittelbar angrenzend das markante Wohn
haus des weltberühmten Psychologen und Küsnachter Ehrenbürgers Car/ Gu
stav Jung ( 1 875-1 961 ), und weiter d ie  " Gerwe » .  Der in Basel aufgewachsene 
C .  G. Jung kam in  den ersten Jahren unseres Jahrhunderts nach Zürich und ent
deckte h ier d ie damals noch wen ig verbaute Landschaft des Zür ichsees . So be
sch loss er, s ich h ier n iederzulassen ,  erwarb von der Armenpflege das ansehn l i 
che  Grundstück am Seeufer und baute m itten i n  der  Zeit des  J ugendsti ls - man 
schrieb das Jahr 1 908 - seinen Wohnsitz , dessen Architektur  zwar unverkenn
bar  d ie  Züge jener  Zeit trägt , der aber nach Jungs P länen zugle ich d ie  Merkmale 
e ines Zürichseehauses aufweisen sol l te .  Auch wenn das Gebäude in st i l i st ischer 
H i ns icht n icht aus einem Guss ist ,  so lässt s ich doch - und d ies g i lt zug le ich für 
den zugehörigen Garten - sein herrschaft l icher Charakter n icht übersehen . H ier, 
am Schreibt isch der reichbestückten B ib l iothek d ieses Hauses , deren Fenster 
den B l ick auf den See fre ig ibt ,  hat Jung e inen Tei l  seiner berühmten Bücher ge
schrieben . Das Haus steht ,  wie n icht anders zu erwarten , unter Denkmalschutz , 
e inerseits als Zeugn is  e iner längst vergangenen , doch heute entsch ieden wieder 
höher e ingeschätzten Sti lepoche,  anderseits als Ausgangspunkt und Symbol  
e iner der massgebenden psychologischen Leh ren des 20 .  Jahrhunderts . Kei n  
Wunder, dass das Haus des  g rossen Gelehrten längst zum Wal lfahrtsort für des
sen zah l re iche Verehrer aus a l ler Welt geworden ist ! 
Wie schon der altertüml iche Name der « Gerwe» verrät , d iente d ie am Seeufer 
gelegene,  zum Hes l i bacher Feld  gehörende Liegenschaft vermutl ich schon seit 
dem Anfang des 1 7 . Jahrhunderts dem Gerbereigewerbe. Das Gut war beinahe 
hundert Jahre lang , von 1 856 b is 1 946,  im Besitz d reier Generationen der aus 
Zür ich-Wol l ishofen nach Küsnacht übersiedelten Bauernfami l ie  Steh l i .  Als die 
Steh l is  aus Altersgründen i h ren Hof n icht mehr bewirtschaften konnten ,  ver
kauften s ie e inen g rossen Tei l  i h res bergseits der Seestrasse gelegenen Landes 
der Gemeinde.  D ie « Gerwe „ selbst g ing  im Jahre 1 947 i n  den Besitz von Frau 
Margrit Sautter-Fischbacher über. S ie und ih r  Gatte ,  Dr. Werner Sautter, haben 
das Wohnhaus e iner behutsamen Erneuerung unterzogen , so dass der ländl iche 
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Das reformierte Pfarrhaus an der Unteren 
Wiltisgasse, ein Bau aus dem 18. Jahrhundert, 
mit seiner harmonischen Fassade. 

In der Zehntenhaab, dem einstigen Schiffslade
platz (Vordergrund) mit mittelalterlicher 
Zehntentrotte und Seehof (links), dürfte es in 
früheren Zeiten bedeutend lebhafter zugegan
gen sein als heute. 
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Oie "Krone", einst eine sogenannte 
ehehafte Taverne, d. h. eine Gaststätte 
mit einem an das Haus selbst gebunde
nen Verköstigungs- und Beherbergungs
recht, war vom 1 6. bis ins 
1 8. Jahrhundert einer der vornehmsten 
Landgasthöfe am See. 

Oie Grebel-Häuser, von der Zürcher 
Familie Grebel im 1 6. und 1 7. 
Jahrhundert erbaut, zeugen wie der 
benachbarte "Seehof„ und der 
" Wangensbach" und weitere repräsenta
tive Bauten in Küsnacht 
von der ausgeprägten Tendenz der 
einstigen s tädtischen Oberschicht, sich 
auf dem Lande, doch nicht allzu fern der 
Stadt, ein Lusthaus als Sommersitz zu 
sichern. 

Es ist das Verdienst des Verschöne
rungsvereins, zu Beginn unseres 
Jahrhunderts die hervorragende Eignung 
des Küsnachter Horns als Erholungsge
biet par excellence erkannt und die 
Öffentlichkeit für diesen Gedanken 
gewonnen zu haben. 
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Charakter des Anwesens ,  unterstrichen durch d ie  Erhaltung des Ufersch i lfes und 
des alten Baum bestandes,  in  erfreu l icher  Weise erhalten geb l ieben ist .  
Weiter zürichwärts entdecken wir nun e ine Reihe weiterer, woh l i g  in  üppige Gär
ten e ingebetteter V i l lenbauten verschiedenster architektonischer Sti l richtungen . 
Geschicht l ichen Boden unter den Füssen gewi nnen wi r erst wieder im Haus See
strasse 1 76 .  So unauffäl l i g  s ich der unter Uferbäumen halb versteckte Jugend
st i lbau ausn immt ,  d ie  damit  verknü pften Er innerungen s ind  dennoch von eu
ropäischem Gewicht : Ke i n  Ger ingerer als Ferdinand A ugust Bebe! ( 1 840-1 9 1 3) ,  
der M itbegrü nder und langjährige Fü h rer der deutschen sozialdemokrat ischen 
Arbeiterpartei ,  hat d ieses H aus - seine « Vi l la  Ju l i e » ,  wie er s ie  se iner Frau zu 
Ehren nan nte - in den Jahren 1 896/97 erbauen lassen . Bebel hat hier d re i  oder 
v ier Jahre gewohnt ,  dann aber seinen Wohnsitz nach Zür ich verlegt und das 
H aus  verkauft .  An Fr iedr ich Engels hatte er schon 1 885 geschr ieben : " I ch lege 
mich jeden Tag mit  dem Gedanken sch lafe n ,  dass das letzte Stündle in der bür
gerl ichen Gesel lschaft i n  Bälde sch lägt . »  Dieser unersch ütter l iche Glaube an den 
bevorstehenden Untergang des Bürgertums und den naturgesetzl ich ei ntreten
den Sieg des Sozial ismus war es ,  dem Bebel neben seiner Tatkraft und seinem 
Rednertalent seine pol i t ischen Erfo lge verdankte . Als Aussenseiter und unbe
quemer Mahner gehörte der ge lernte Drechs ler fast e in halbes J ahrhu ndert dem 
deutschen Reichstag an . Bebel hat al le H öhen und T iefen e ines Pol it iker lebens 
erfahren : Mehrmals wurde er wegen « Verbreitung staatsgefähr l icher Leh ren » ,  
" Bismarckbele id igung»  u n d  Hochverrats z u  Fre ihe itsstrafen verurte i l t .  Se ine 
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Küsnachter Jahre haben b isher le ider noch n icht d ie  wünschenswerte b iogra
ph ische Aufhe l lung erfah ren .  

Ein Kleinod der Küsnachter Uferlandschaft 

Von der e i nst igen V i l la  Bebel nähern wir  uns n u n  mit wenigen Rudersch lägen dem 
unbestrittenen Höhepunkt der Küsnachter Uferlandschaft , der e inzigart igen 
Häuserg ruppe u m  d ie  Zehnten haab , um jenen Platz, wo s ich b is  zum Bau des 
heut igen Sch ifflandestegs beim Hotel « Sonne»  b is  weit  ins  1 9 . Jahrhundert der 
Küsnachter Boots- und Güterverkehr  abwickelte . N icht zufäl l i g  haben unsere Alt
vordern an d ie  Westwand der Zehnten trotte unter anderen spätmittelalterl ichen 
Fresken das weith in  s ichtbare Porträt des Christophorus g emalt ,  welcher als 
Schutzpatron der Reisenden , Sch iffs- und Fuhrleute g i l t .  Das gesamte Ensem
ble mit Engelberger Amtshaus (ehemals Wohns itz der Amtsleute des Klosters 
Engelberg , ab 1 895 ü ber ein halbes J ahrhundert Sanatorium Dr. Brunner mit 
Weltruf, heute Woh nhaus für betagte Küsnachterinnen und Küsnachter) , Zehn

tentrotte Uetzt Bootshaus des Seeclubs Küsnacht) und Seehof befindet s ich seit 
1 96 1  in  den Händen der Gemeinde und ist damit ,  so steht zu hoffen ,  für alle Zei 
ten vor Verschandelung  und Verfa l l  bewahrt .  I m  Seehof, dem ehemal igen Fam i 
l iensitz d e r  Zürcher Offiziersfami l ie  Lochman n ,  öffnete das Kantonale Leh rerse
minar unter dem ju ngen Direktor Thomas Scherr anno 1 832 seine Pforten zur 
Ausbi ldung der angehenden Zürcher Vo lksschu l lehrer und sch lug 1 868 der noch 
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Das eigentliche Herzstück des Küsnachter 
Seeufers umfasst den Raum zwischen 
Engelberger Amtshaus (rechts) und dem Hotel 
«Sonne". Das Uferbild unserer Gemeinde lässt 
wohl die intensive vorstädtische Überbauung 

der Steilhänge und der Ebene erahnen, doch 
breitet zum Glück die starke Durchgrünung des 
Geländes über manche Bausünden der letzten 
Jahrzehnte den Mantel der Barmherzigkeit. 

Foto E. Liniger 

i m  Anfang seiner Dichterlaufbah n stehende Conrad Ferd inand M eyer mit se iner 
Schwester Betsy zusammen für v ier J ahre seinen Wohnsitz auf. Heute beher
bergt das Haus das angesehene C . -G . -Jung- l nstitut , e ine private , 1 948 gegrü n 
dete Hochschu le ,  m it seiner a u s  vieler Herren Ländern stammenden Studenten
schaft . 
E inen achtungsvol len Bl ick schenken wir  nun  auch jenem H aus ,  das, vom See 
aus gesehen , ein wenig im Schatten der eben g enannten Gebäudegruppe steht : 
Gemeint ist das i m  Jahre 1 769 erbaute , somit älteste und in se iner harmonisch
schl ichten Bauweise woh l  auch schönste Pfarrha us i n  Küsnacht am Theodor
B runner-Weg . Von der langen Reihe verd ienter Küsnachter Pfarrer der vergan
genen zwei J ahrhunderte,  d ie  h ier wohnten , sei h ier  led ig l ich der erste genannt : 
Johann Heinrich Meister, Verfasser theologischer u nd ph i losophischer Werke 
und Förd erer des Küsnachter Schu lwesens .  
Jense its der  hohen Mauer, d ie  den prachtvo l len Rosengarten des Seehofs auf 
der Nord seite abschl iesst , steht breit und behäbig das aus dem 1 6 . Jahrhundert 
stammende ehemal ige Gasthaus « Krone». In d iesem berühmten Land gasthof, 
Besitz der Küsnachter Untervogtfami l ie  J ägg l i ,  st iegen jewei ls  im 1 7 . Jahrhun-
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dert der Engelberger Abt und d ie städt ischen Obervögte bei i h ren Küsnachter 
Besuchen ab. Im lausch igen Garten steht der wohl g rösste Edelkastanienbaum 
der Gegend . 

R u n d  u m  das Horn 

Weiter dem Küsnachter Dorfbach und seiner M ündung zustrebend ,  passieren w i r  
das e inst ige Gut /m Einfang mit den i nm itten ei nes verträumten Gartens stehen
den , hochragenden Grebelhäusern, die im 1 6 . und 1 7 . Jahrhundert von der Zür
cher Patrizierfam i l i e  Grebel als Landsitz errichtet und bewohnt wurden . In der 
Zeit um d ie Jahrhundertwende war der « Einfang » im Besitz von Johann Nötzli, 
dem Begründer und Redaktor des « Nebelspalters » - daher der frühere Name 
" Nötz l igut » fü r d iese Liegenschaft . Das untere Grebelhaus,  einer der ältesten 
städtischen Landsitze am See , sah hier 1 929-1 933 den Dichter Meinrad Lienert 
seine letzten Lebensjahre verbringen . H ier vol lendete er unter anderem sein vier
bänd iges Gedichtwerk «S Schwäbelpfyffl i »  und die noch heute gern gelesenen 
« Erzäh lungen aus der Schweizer Gesch ichte » .  Der l iterarische genius loci hält 
dem Haus weiterh i n  die Treue ,  ist d ieses doch seit den d reissiger Jahren der 
Wohns itz der Schr iftste l ler in und Küsnachter Kultu rpreisträger in Ursula /sler
Hungerbüh/er. 
Beim Küsnachter Horn unterbrechen wir fü r e in Wei lchen unseren Uferstreifzug .  
H ier lassen wir  e s  uns n icht nehmen , den versch iedenen Stad ien d ieser mar
kanten Landzunge am See in ih rem Werdegang vom einstigen Schiessgelände 
zum Schuttablagerungs- und Kiesplatz nachzus innen und einen woh lgefä l l igen 
Bl ick zu werfen auf d ie kurz nach 1 900 angelegte Grünan lage mit ih ren hundert
jährigen , den Weststürmen trotzenden Uferpappel n .  Zwei u nauffäl l ige Erschei 
nungen nehmen h ier unsere besondere Aufmerksamkeit i n  Anspruch : Vom See 
etwas abgerückt ,  steht in der rechtsufrigen Hornanlage am Rand der Rasen
fläche e in  Denkste in  zur Erinnerung an d ie tre ibende Kraft fü r d ie erneuerte 
Staatsverfassung des Kantons Zü rich von 1 833 ,  den vielseit igen Publ iz isten Dr. 
Ludwig Snell, Hauptverfasser des « Küsnachter Memorials » .  Wenige Schritte da
neben steht die j unge Murten/inde, das Geschenk des Verschönerungsvere ins 
an d ie  Gemeinde Küsnacht zur Fe ier des 800-Jahr-Jub i läums anno 1 988 .  Der 
Baum ist e in echter Spross der legendären , inzwischen le ider abgestorbenen 
Murtener Linde zu Freiburg im Üechtland ; le icht ist festzustel len , dass er s ich im 
Küsnachter Erd re ich sehr wohl  füh lt .  (Fortsetzung folgt)
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Alfred EgliFortsetzung nächste Seite!
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Dem Küsnachter Ufersaum entlang (II) 
Eine kulturgeschichtliche Entdeckungsreise 
Mit Fotos von Kurt Eggen 

Wer nicht von dreitausend Jahren 
Sich weiss Rechenschaft zu geben, 
Bleib im Dunkeln, unerfahren, 
Mag von Tag zu Tage leben. 
J. W. Goethe 

Die geneigte Leserin , der geneigte Leser erinnern s ich : I n  den Jah resblättern 
1 99 1  s ind wir zu Schiff neugierig dem Küsnachter Seegestade von der Er len 
bacher Grenze bis zum Horn , dem Herzstück unserer Uferlandschaft , gefolgt . 
M it Wohlgefa l len haben wir dabei manch schönen i n  Gemeindebesitz befi nd li 
chen Uferabschn itt kennengelernt u n d  et l ichen gepflegten Landsitzen in priva
ter Hand u nsere Reverenz erwiesen. 

Berner Geist u n d  e i n  Hauch Ameri ka 

Ehe wir unsere Reise fortsetzen , b le ibt uns die angenehme Aufgabe , zuerst zwei 
Liegenschaften kurz zu würdigen , d ie letztes Jahr le ider Opfer der Unachtsam
keit des Chronisten wurden , näm lich das Landhaus "Zum Trutz" sowie die Villa 
"Chateau Algonquin". Das Landhaus "Zum Trutz" (Seestrasse 1 90) ist eine fre i 
stehende, zweigeschossige Vi l la i nmitten eines Parks mit e inem beacht l ichen 
Baumbestand .  Das von Alwin Schmid 1 9 1 7  erbaute , nach wie vor im Fami l ien
besitz befind l iche Haus sticht n icht al le in seines ockerfarbenen Kleides wegen 
aus dem Grün der Ufergärten heraus ,  sondern ebensosehr kraft seines Baust i ls  
(Berner Barock) und seiner geschmackvol len und so l iden Formgebung ,  d ie auf 
die Handwerkstrad ition des sich dem Ende zuneigenden Jugendsti lzeitalters zu
rückgreifen konnte . 
Nicht länger zu übersehen ist auch der erwähnte, seit genau 90 Jahren von 
der Fami l ie  F le ischmann bewohnte Landsitz Seestrasse 1 80 mit seinem klang 
vo l len indianischen Namen , den i hm ein früherer Besitzer verliehen hat .  Er 
gehört auf d ieser Uferstrecke zu den ältesten Küsnachter Vi l lenbauten der letz
ten 1 50 Jahre .  Der klass iz istische Kernbau stammt aus dem Jahre 1 869; mit  
ihm b i l den - ungeachtet i h rer  späteren Entsteh ungszeiten - je e in auf der Süd
wie auf der Nordwestseite ansch l iessender Turm e ine st i lvo l l e  Einheit . Dem 
französischen Charme des Bauwerks entspricht auch der gepflegte Garten mit 
Pergola und der wundervo l len Libanon-Zeder sowie das Bootshaus im Chalet
st i l  der Jahrhundertwende .  

Vom Küsnachter Horn zum Hotel "Son ne" 

Und nun zurück zum Horn! H ier gilt es auf der Bergseite der alten Harnan lage 
rechts des Dorfbaches das imposante , 1 825 entstandene Wohnhaus Streu/i ( Im 
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Das ansehnliche Streuli-Haus bil
det bergseits einen eindrücklichen 
Abschluss der Küsnach ter Horn
anlage. Das geräumige Wohnhaus 
aus dem Jah r  1 825 bot  im 1 9. 
Jahrhundert auch Pla tz für Tabak
und Seidengewerbe. 

Zwischen Horn und Hotel "Sonne" 
erhebt sich, e twas versteckt, das 
Haus "Zum Schiffbau". Die wohl
proportionierte klassizistische 
Fassade lässt nichts von den tief
greifenden Zerstörungen bei der 
Uberschwemmung von 1 8  78 ah
nen. Hier soll sich einst eine 
Trinkstube für Schiffsleute befun
den haben, in der lediglich saurer 
Most ausgeschenkt wurde. 

"Ich weiss ein köstliches Asyl: In 
Küsnach t bei Herrn Guggenbühl'; 
schrieb der Flüchtling Alfred Kerr 
im schicksalsschweren Jahre 
1 933. Das frisch renovierte Hotel 
"Sonne" beim Schiffsteg mit mit
telalterlichem Turm und hochra
gendem Wohnhaus von 1 704 ist 
seit Jah rhunderten ein gastrono
mischer An ziehungspunkt der Re
gion und ein Wah rzeichen der 
Küsnachter Uferlandschaft. 
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Horn 1 )  zu bewundern . Der repräsentat ive, von e inem stim mungsvol len Garten 
umgebene Bau sp iegelt n icht nu r  die steigenden Wohnansprüche der ersten 
Hälfte des 1 9 . Jahrhunderts wider ;  er ist auch ein Zeuge des ind ustr ie l len A uf
bruchs im damal igen K üsnacht:  Das Doppelwohnhaus beherbergte - unter 
Nutzung der Wasserkraft des Dorfbaches - von 1 825 b is 1 87 1  eine Tabak- , 
später ein e  Seidenfabr ik .  D ie  versch iedenen A usbauetappen mit nördl ichem 
Terrassen-A n bau , öst l ichem Quergiebel und südl ich daran ansch l iessender 
Holzlaube dokumentieren e in Stück dörfl icher Gewerbe- und Baugesch ichte 
im 1 9 . und frü hen 20 .  Jahrhu ndert .  
E in  weiterer starker A nz iehungspunkt unserer nautischen Promenade ist zwei 
fel los das Hotel "Sonne". Der m ittelalterl iche,  aus der Wende vom 1 3 . zum 1 4 . 
Jahrhu ndert stam mende Turm , e instmals ,  wie alte B i lder bekunden ,  hart am 
Seeufer stehen d ,  ist längst zum Wah rz e ichen der Gegend geworden und ein ar
ch i medischer Punkt für jeden Seefahrer. N icht wen iger apart wi rkt das 1 704 
entstandene, hochragende Wohn- ,  Hotel- und Restau rantgebäude und dah in
ter  bergwärts der inzwischen verständn isvoll erneuerte Tanzsaalan bau von 
1 839. Ein weiterer Saalanbau aus dem Jahre 1 9 1 1 ,  e ine M ischung aus engl i 
schem Landhaus- und J ugendsti l ,  sp ielte jahrzehntelang i m  Küsnachter Ver
ei nsleben e ine ü berragende Rol le .  D ie  Liste notab ler Persön l ichkeiten ,  d ie  über 
d ie  Schwel le d ieses Gasthauses geschritten s ind,  ist lang und e ind rucksvo l l ;  
besonders bemerkenswert auch d ie  Tatsache,  dass d ie "Sonne" seit 2 8 1  Jah 
ren i n  ununterbrochener F o lge von der F ami l ie  Guggenbüh l  - seit langem wi rtet 
bereits d ie achte Generat ion - gefüh rt wird . 
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Gleic h  oberhalb der "Sonne" ,  jenseits der Seestrasse, erhebt sic h  das Höch

huus. Zusammen mit dem Turm der "Sonne" zählt es zur ältesten erhaltenen 
B ausu bstanz unserer Gemeinde.  K au m  zu glauben, dass das altehrwürd ige 
Gebäude, auf das K üsnac ht heute zu Rec ht stolz ist, nac h  einem Mehrheits
besc h luss der K üsnac hter Gemeindeversammlung im Dezember 1 969 g nadenlos 
hätte der Spitzhac ke überantwortet werden sol len ! Nur dank dem beherzten E in
greifen e iner e igens gebi ldeten Stiftung unter dem Vorsitz des unvergessenen 
National rates Dr. Alois Grendel meier gelang es , das bedeutende B audenkmal 
dem K anton abzukaufen und i hm ,  statt des überstürzt besc h lossenen Abbruc hs ,  
e ine behutsame Renovation durc h  Arc h itekt Christ ian Frutiger angedeihen zu 
lassen . I nzwisc hen hat das Höc hhuus,  wenn es denn dessen überhaupt bedurfte, 
seine Existenzberec ht igung zur Genüge bewiesen :  Seit nahezu zwanzig Jahren 
dient es der Öffentl ic hkeit mit seinen Ausstel lungsräumen , den Lesezimmern und 
der reic h dotierten und aufs freundl ic hste betre uten Ge me inde b ib l iothe k .  
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Das 1 971 - 73 erneuerte Küsnachter Höch
huus, e in m ittelalterliche r  Doppelturm von 
e rstaunlichen Ausmassen, beherbergt heute 
Ausstellungs räume, Lesezimmer und 
Gemeindebibliothek. 

Das "Seegüetli" am Harnweg 2, e in o rigi
nelles, aus dem 1 7./1 8. Jahrhundert stam
mendes Wohnhaus. Es spielt als Verbindung 
zwischen der Baugruppe um das Hotel 
"Sonne" und den Häusern rings um die Stein
burghaab eine wichtige Rolle. 
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Dem Kuserbach entgegen 

A n  der um 1 940 wen ig ei nfü hlend erneuerten Ste inburghaab und dem nüch
ternen Zweckbau der Seeretter vorbei g le iten wir  nun züg ig , von Entdecker
freude beflügelt , dem uralten Bauern- und Fischerdörfchen K usen ( in der 
Mundart Chuese) entgegen . Ehe wir uns aber der Mündung des K userbaches 
vol lends nähern ,  versuchen wir einen Bl ick zu erhaschen von dem bis an d ie  
Ufermauer herabreichenden,  i nm itten ei nes schattenspendenden Parks mi t  
mächtiger E ibe stehenden Seegut (Seestrasse 1 04 ) .  I n  dem 1 850 vom Kauf
mann J .  Käg i -Fierz erbauten klassizist ischen Gebäude woh nte von 1 864 bis zu 
seinem Tod im Jahre 1 9 1 2  der K üsnachter Seiden industriel le, Erzieh ungs- und 
N at ionalrat Johann J akob A begg1 . Das Haus hat sein or ig i nales Gepräge - was 
heutzutage v ie l  heissen wi l l  - weitgehend bewah rt . E in Verg le ich der berg- m it 
der seeseit igen Fassade belegt deut l ich d ie damals einsetzende A usrichtung 
der Wohnhäuser auf die neue, 1 83 8  entstandene Verkeh rsachse der See
strasse ; zu d ieser arch itektonischen Wende gehört auch der Ü bergang von der 
tradit ionel l  g iebelständ igen (d . h .  quer zum See gerichteten ) zur  traufständigen 
(paral le l  zum Seeufer verlaufenden) A nordnung der Gebäude.  
A uf demselben Grundstück, doch etwas weiter seeabwärts und unm ittelbar 
über der Ufermauer stehen d ,  tritt uns erneut ein Zeuge aus K üsnachts indu
str ie l ler Frühphase entgegen , das " Fabrik l i "  (Seestrasse 1 02) ,  vormals ein klei
nes Seidengewerbehaus aus dem Jahr 1 854 , das i nzwischen , n icht ohne ein i 
gen Su bstanzverlust, z u m  Wohnhaus u mgebaut wurde. 

' Ein Lebensbild dieser ungewöhnlichen Küsnachter Persönlichkeit findet sich aus der Feder von 
Werner Sautter in den Jahresblättern 1969. 
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I n  S ichtweite des Kuserbaches grüssen , etwas erhöht stehend ,vom Ufer her 
d re i  stämmige a lte Pappeln über den i n  den achtziger Jahren angelegten 
Strandweg h i n ;  h i nter ihnen erstreckt sich die relativ junge - öffent l iche - Grün 
an lage Kusen . Das Landstück war früher im  Besitz de r  Küsnachter Fami l ie  
Abegg .  Das Areal reicht al lerd ings weder h ins icht l ich der Bepflanzung noch der  
Atmosphäre an verg le ichbare Küsnachter Anlagen (etwa das Horn oder  das 
Kienastgut an der Erlenbacher G renze) heran , doch hat auch die Kusenanlage 
ihr  treues , meist junges und süd ländisches Pub l iku m ,  das d ie unm ittelbare 
Nähe des Seeufers zu schätzen weiss . 

Das Dörfl e i n  Kusen - Idyl le u n d  Schrecken 

Und dann finden wir uns unversehens, d ie Mündung des st i l len Kuserbachs und 
das schon vor Jahrzehnten zum Viersternhotel "Ermitage" umfunkt ionierte e in
stige Bauernhaus Jägg l i 1  passierend , vor dem kleinen Wei ler Kusen , g le ichsam 
einem zürcherischen Gandria. So unbedeutend die Häusergruppe Kusen schei
nen mag , so gehörte dennoch se it  alters e in ansehn l icher Happen Acker- , Reb- , 
Ufer- und Wiesland zur Sied lung , d ie sogenannte Chueserwacht, die vom unteren 
Dorfbach und Horn seeabwärts bis auf die Höhe der Bog lerenstrasse und natür
l ich auch e in hübsches Stück hangaufwärts reichte. H ier scheint e in buntes und 
eigenwi l l iges Gedränge und Gewinkel von alten Häusern seit Jahrhunderten fried
l ich vor s ich h inzudösen . I m  Kusen ist d ie Zeit e in wenig stehengebl ieben ; h ier 
g ibt es sie noch , d ie malerischen Ecken und Gärtchen , an denen woh l auch e in 
Carl Spitzweg , lebte er noch , seine Freude hätte! 
Doch d iese Idyl le hat schon sch l imme und bange Tage erlebt . Von Ende 1 953 bis 
Frühjahr 1 955 baute d ie Gemeinde an der Ste l le der bis dahin bestehenden hö l 
zernen " Bad i2"  e ine neue ,  moderne Anlage mit Garderobengebäude,  Liegeplatz , 
N ichtschwimmerbecken und Sprungturm . Welch e in Schrecken , als im  Apri l 1 955 
e in grosser Tei l  der Sportbaute in  drei  kurz aufeinanderfolgenden Schüben in  die 
Tiefe des Sees absackte und einen Tei l  des Nachbargrunds.tücks samt zwei 
Schuppen und einem kleinen Wohnhaus mitriss ! Nach der Tat hält der Schweizer 
Rat :  H interher fand man heraus ,  dass der weiche Seesch lamm-Untergrund der 
gewalt igen Last der Aufschüttungen (ca. 1 O 000 Kubikmeter) nicht gewachsen 
gewesen und aus d iesem Grunde zusammen mit der Auffü l lung auf dem g l it-

Mündung des Kuserbachs in den See. Im Hin
tergrund das Hotel "Ermitage", umgebaut aus 
einem ehemaligen Bauernhaus. Dieses war 
jahrhundertelang (bis 1 949) der Stammsitz der 
verdienten Küsnachter Untervogtfamilie Jäggli, 
aus der im 1 6. Jahrhundert Elisabeth Jäckli, 
eine Äbtissin des Klosters Wurmsbach, her
vorging. 

In der Badeanlage Kusen. Nach dem aufsehen
erregenden Uferabbruch vom April 1 955 ge
lang es, auf den Trümmern des missglückten 
Neubaus eine ansprechende und (wie das Bild 
beweist) vielbesuchte Anlage zu errichten. 

1 Vgl. Hermann Bleuler: Das Küsnachter Unter
vögtegeschlecht Jäggli (Jahresblätter 1963). 
2 Hiezu der Beitrag «I der alte Chuesebadi„ 
auf Seite 79. 
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schigen Seebodenlehm abgerutscht war. Es war ein Naturere ign is - g lückl icher
weise ohne Verletzte und Tote -, doch eines, das durch falsche Einschätzung der 
delikaten geologischen Situation herbeigefüh rt worden war. Schon lange vor dem 
Unglück hatte es fre i l ich an warnenden Stimmen n icht gefehlt ,  doch wurden s ie 
von offiziel ler Seite le ider n icht ernstgenommen . 
Von der Badean lage Kusen e in paar Rudersch läge seeabwärts schaukelnd , ent
decken wir auf dem benachbarten Grundstück e in würdevol les Landhaus in 
neoklassizistischem Sti l : d ie 1 920 erbaute Villa Meili , ab 1 93 1  Villa Mahler (See
strasse 52) . Auch sie hat ihre unverkennbaren Trümpfe, etwa ihre beneidens
werte Lage an der Peripherie des Kusendörfchens und den weiträumigen Park 
mit dem engl ischen Rasen .  I h r  besonderes Kennzeichen sind die zwei in der 
Hausfrontmitte vom Boden bis zum Dach durch laufenden , kannel ierten Säulen 
mit kunstvo l l  gestalteten Kapite l len . 

Wo rte u n d  Taten oder Das verratene And e n ken 

Zum Dorf Kusen gehörte früher auch das zwei Steinwürfe weiter zürichseits ste
hende Geburtshaus des Bauernsohnes Johann Jakob Reithard ( 1 805-57) , des 
einzigen Dichters , den Küsnacht hervorgebracht hat . Das Haus wurde bis 1 854 
von der Famil ie Reithaar bewohnt und ging zehn Jahre später fü r e in Jahrhundert 
ins Eigentum der Bauernfami lie Bühler über. I n  einer schlichten , durch den Vor
trag einer Reithard-Bal lade erhöhten Feier brachte der Verschönerungsverein am 
1 0 . Ju l i  1 943 am Reithard-Haus eine Gedenktafe l für den grossen Sohn unseres 
Dorfes an . In e iner kurzen Ansprache versicherte dabei der damalige Gemeinde
präsident, man werde den Sänger der Heimat und des Zürichsees stets in Ehren 
halten . D iese schönen Worte schienen völ l ig  vergessen , als achtzehn Jahre spä
ter, am 1 8 . Dezember 1 961 , die Gemeindeversammlung auf Antrag des Gemein 
derates den  Kauf der  gesamten Liegenschaft beschloss und dabei dem behörd
l ichen Vorschlag auf Schaffung e iner Grünanlage auf dem Gelände und dem Ab
bruch des Reithard-Hauses diskussionslos zustimmte. Ausschlaggebend fü r 
dessen Schleifung war fü r Behörden wie Stimmbürger das Argument, die Ge
bäu l ichkeiten ragten zum Tei l  ins Trottoirgebiet h inaus und beeinträchtigten in  der 
dort igen Kurve der Seestrasse die Übers icht . N iemand in  der Gemeinde erhob 
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Diese harmonische Reihe aus verschiedenen 
Jahrhunderten s tammender Wohnhäuser 
(Seestrasse 64- 70) ist gleichsam das archi
tektonische Rückgrat des malerischen alten 
Bauern- und Fischerdörfchens Kusen. 

In diesem prächtigen Zürichseehaus wuchs 
als Bauernsohn der Küsnachter Dichter und 
Redaktor Johann Jakob Reithard ( 1805-5 7) 
auf. Das zuletzt von der Bauernfamilie Bühler 
bewohnte Gebäude gelangte 1 962 in den 
Besitz der Gemeinde . Es wurde 1 966 brutal 
dem Erdboden gleichgemacht. 
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deshalb Einspruch, als das prächtige Zürichsee-Bauernhaus 1 966 kaltblüt ig nie
dergerissen wurde.  D iese Zerstörung des ehrwürdigen Dichterhauses ist und 
bleibt ein dunkler Fleck in  der neueren Geschichte unserer Gemeinde. 

Zeugen industriellen Aufschwungs 

A uf der Höhe der Boglerenstrasse dringen wir nun in Goldbacher Hoheitsgewäs
ser e in ,  keinen A ugenbl ick daran zweifelnd ,  dass auch d ie K üsten unserer nörd
l ichsten K üsnachter Provinz einer Entdeckungsfahrt würdig sind . Beherrscht wird 
das Erscheinungsbi ld des Quartiers von den Bauten der Firma Terlinden . Den 
sich zwischen Seestrasse und Bahnl in ie auftürmenden, aus bescheidenen A nfän
gen im vorigen Jahrhundert g rossgewordenen Gewerbekomplex schön zu nen
nen wäre wohl e ine unzulässige Übertreibung ; immerh in  n immt der Betrachter im 
B l ick auf  d ie  h ier angesiedelte I ndustriezone die wohltuende Präsenz des Terl in
den-Verwaltungsgebäudes (Seestrasse 39) sowie der benachbarten Goldbacher 

"" 
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Die mit grossem Einfalls
reich tum und ebensol
chem Aufwand im Jahre 
1 895 erbaute Villa Her
mann Hintermeisters, des 
Gründers der Firma Ter
linden. 

Der frisch renovierte Gold
bacherhof, im 1 7. Jahr
hun dert von Georg Meyer 
von Knonau erbaut, ist ein 
Zeuge stä dtischer Bau
un d Wohnkultur auf der 
Zürcher Landschaft. 

Weitere Informationen auf www.ortsgeschichte-kuesnacht.ch



Landsitze umso dankbarer wahr. I m  übrigen l iegt eben jetzt e in kühnes Neubau
projekt für die Terl indenschen An lagen zur Prüfu ng bei den K üsnachter Behörden ; 
bei dessen Verwirkl ichung dürfte das ganze A real unterhalb des Bahnhofs Gold
bach i n  den nächsten Jahren ein völ l ig  verändertes Gesicht erhalten .  
I n  der  dorfseit igen Ecke des ursprüngl ichen Terl i nden-Geländes sticht uns e in 
schlossähnl iches Gebäude ins A uge .  Es ist d ie von den A rch itekten Kehrer und 
K nel l  im Jahre 1 895 errichtete Villa der Fabrikan tenfamilie Hintermeister. Der 
stolze Bau , i n  Sichtbackstein aufgeführt ,  ist charakterist isch für die Gründerjahre 
ausgangs des letzten Jahrhunderts und in seiner Prachtentfaltung aufschluss
reich für das Selbstverständnis der damal igen Fabrikbesitzergenerat ion.  Ver
schiedene störende Veränderungen an der Vi l la s ind in den letzten Jahren rück
gängig gemacht worden ; das imposante, ungemein aufwendig und im Detail sehr 
einfal lsreich gestaltete Gebäude präsentiert sich heute, nach fast hundert Jahren ,  
i n  e iner  Weise, d ie dem Orig inalzustand sehr  nahekommt . 

11�1 
• 
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Augenschei n bei m "Hi nderfü rh u us" 

Am historischen Terlinden-Hochkamin  und dem Goldbacher Schiffsteg (wo e inst 
der Goldbach in  den See plätscherte) mit Bootshal le und begrünter Aussichtster
rasse vorübergle itend ,  lassen wir uns nun gerne von einem bergseits der See
strasse stehenden , frisch renovierten bau l ichen Kleinod des ausgehenden 1 7 . 
Jahrhunderts , dem Goldbacherhof (Seestrasse 29) , i n  Bann schlagen . Bis zum 
Bau der Seestrasse ( 1 838) stand das Gebäude unmittelbar am Seeufer. Seine für 
die Massstäbe von ehedem recht unorthodox wirkende traufständige Stel lung 
zum See hat ihm im  Volksmund schon früh den Spitznamen "Hinderfürhuus" e in
gebracht.  Der Goldbacherhof wurde vom Stadtzürcher Gerichtsherrn Georg 
Meyer von Knonau ums Jahr  1 670 erbaut ; er gehört somit - wie der Wangens
bach ,  d ie Grebelhäuser und der Seehof - zur Reihe der sogenannten Lusthäuser, 
d ie sich vermögende Stadtgeschlechter auf dem lande zu errichten pflegten . 
Das "Hinderfürhuus" mit seinem hübschen Garten und dem entzückenden 
Waschhaus hat sich i n  seiner bald 300jährigen Geschichte mancherlei Verände
rungen gefal len lassen müssen . Die 1 99 1  vorgenommene Renovation hat ,  unge
achtet der heutigen N utzung der Baute als reines Bürohaus ,  in fruchtbarer Zu
sammenarbeit zwischen Bauherrschaft und Denkmalpflege ein ige Bausünden 
von gestern und vorgestern wiedergutzumachen vermocht und verborgene 
Schönheiten wieder ans Tagesl icht gebracht .  

Bau l iche Vielfalt auf kle inem Rau m 

Mit dem "H inderfürhuus" ist frei l ich das kunsthistorische Repertoire des Quartiers 
keineswegs erschöpft . Hundert Schritte unterhalb des Goldbacherhofes fäl l t  un
ser neugieriger Blick auf e ine  diesseits der  Seestrasse i n  einem sti lvol len , baum
reichen Garten versteckte Baute , d ie  "Villa Undengut" (Seestrasse 8) . Es  ist das 
Wohnhaus, das sich der gebürtige Deutsche Heinrich Terl i nden , Schwiegersohn 
und Nachfolger des Firmengründers Hermann Hintermeister, im Jahre 1 9 1 1  
baute . Die versch iedenen Besitzer haben es verstanden , den u rsprüngl ichen Zu
stand der m it Sorgfalt gestalteten Vi l la  weitgehend zu bewahren ,  und man geht 
wohl n icht feh l i n  der Annahme,  dass dem harmonischen Äusseren gute Raum
proportionen im I nneren entsprechen . 
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Eines der markantesten alten Häuser im un
teren Goldbach ist das Doppelwohnhaus 
Walder (Seestrasse 1 511 7), in dem sich im 
vorigen Jahrhundert eine Seidenweberei und 
bis in die dreissiger Jahre eine grosse Wein
handlung befand. 

Die klassizistische "Villa Friedberg" (See
strasse 1) aus dem Jahre 1 849, in einem 
grossen Garten am Grenzgewässer Düggel
bach gelegen, sorgt in ihrer diskreten Ele
ganz für einen stilgerechten Ausklang unse
rer Uferreise. 
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Auf unserem Wasserweg bis h in  zur Zol l iker Grenze winkt nun von jenseits der 
Seestrasse das Doppelwohnhaus Walder (Seestrasse 1 5/1 7) ,  e in statt l iches 
Zürichseehaus, dessen Geschichte, wie Reinhard Braun' nachweist , s ich weit 
zurückverfolgen lässt und dem auch im Zusammenhang mit seiner bau l ichen 
Umgebung ein hoher architekton ischer Stel lenwert zukommt. I m  1 9 . Jahrhundert 
waren i m  Hause Säle für Seidenweberei eingerichtet ; später befand sich dari n 
während Jahrzeh nten d ie Weinhandlung Walder. 1 9 1 9  fiel der Dachstuhl  einem 
Brand zum Opfer; das Gebäude wurde ansch l iessend unter Respektierung der 
vom F euer verschonten Tei le in  vorbi ld l icher Weise wieder aufgebaut - ein ge
glücktes Beispiel von Einfüh lungsarch itektur. 
Eine weitere Küsnachter Sehenswürd igkeit ist das von der Seestrasse etwas ab
gerückt stehende Wohnhaus Seestrasse 13, eine der wen igen Riegelbauten un
seres Dorfes - ein reizendes, spätbarockes Geb i lde aus dem 1 8 . Jahrhundert, 
das einst einem Weinbauern gehört haben mag . Trotz verschiedener Eingriffe und 
Umbauten ist die ursprüngl iche Gestalt noch gut zu erkennen;  das Haus atmet 
den länd l ichen Geist des vorletzten Jahrhunderts und verleiht der umgebenden 
Baug ruppe einen diskreten Liebreiz. 

Das alte Goldbach, wie es s ich h ier  im Bild kleinen Siedlung, der eine gewisse Wohl-
eines unbekannten Malers aus dem 1 8. Jahr- habenheit n icht abzusprechen ist. 
hundert p räsentiert, ist heute n icht 
wiederzuerkennen. Oie Darstellung belegt für ' Reinhard Braun : Goldbach am Zürichsee und 
Untergoldbach die Existenz einer kompakten das Färbereigewerbe. Zürich 1930. 
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Goethe i n  Küsnacht? 

Niemand käme woh l  auf den Gedanken ,  dass h inter der heutigen Fassade des 
Hauses Seestrasse 7 das berühmte Landhaus der angesehenen Stadtzürcher 
Fami l ie Kel ler steckt , in  dem anno 1 750 kein  Geringerer als der gefeierte deut
sche Dichter Friedrich Gott l ieb Klopstock zu Gast war. E in romantisierender Um
bau ums Jahr  1 890 und e ine Fassadenrenovat ion im  Jahre 1 957 haben le ider 
das Kel lergut seines u rsprüng l ichen , barocken Charakters entkle idet. Auf einem 
St ich aus dem 1 8 . Jahrhundert ist d ie frühere Gestalt der Liegenschaft noch gut 
zu erkennen . Klopstock wurde von seiner Sch iffsreise zur Ufenau im  Ju l i  1 750 
(mit Zwischenhalt bei der Fami l ie Kel ler im Goldbach) zu seiner berühmten Ode 
" Der Zürchersee" inspiriert : 

"Schön ist ,  Mutter Natur, deiner Erfindung .Pracht 
Auf die F luren verstreut, schöner ein froh Gesicht ,  
Das den grossen Gedanken 
Deiner Schöpfung noch e inmal denkt .  . . .  " 

Ob Johann Wolfgang Goethe 1 797 , an lässl ich seiner d ritten Schweizer Reise, 
nach Klopstock� Beispiel d ie Bekanntschaft der gastfreund l ichen Fami l ie  Kel ler 
machte , wie gelegent l ich behauptet wird ,  lässt s ich aufgrund der vorhandenen 
Briefe und Tagebücher des Dichters und seiner Zeitgenossen n icht nachweisen . 
Es wäre immerh in  ein fasz in ierender Gedanke , dass der Dichterfürst vor bald 
zweihundert Jahren einmal seinen Fuss auf Küsnachter Boden gesetzt hätte .  Fest 
steht al lerd ings ,  dass Goethe von unserem Dorf kaum Notiz genommen hat - im 
Gegensatz zu Stäfa, das er mit grossem Lob bedachte und wo er sich mehrmals 
aufh ie lt .  
Woh l  der bedeutendste Vertreter der Fami l ie Kel ler  im  Goldbach war Dr. i u r. Fried
r ich Ludwig Kel ler ( 1 799- 1 860) , e in Gelehrter von europäischem Rang und einer 
der Führer der zürcherischen l iberalen Bewegung um 1 830.  

Wo der Hahn am he l l ichten Tage kräht 

Am Ende unseres ausgedehnten Streifzugs zu Schiff dem Küsnachter Seege
stade entlang erwartet uns ein weiterer erfreu l icher Anbl ick in Gestalt der "Villa 
Friedberg" (Seestrasse 1 ) . Wir haben es mit einer der ersten Bauten zu tun ,  d ie im  
Zuge der  Erste l lung der  Seestrasse 1 838 entstanden s ind ; Seestrasse und  Vi l la  
Friedberg ,  erbaut 1 849 , verdanken be ide ihre Existenz dem ital ienischen Unter
nehmer Michelangelo Perassi . Zeitgenossen h ielten d iesem spöttelnd vor, das 
Ste inbett der Seestrasse sei deshalb so holperig , wei l er die besten Sandste in
b löcke für den Bau se iner Vi l la verwendet habe . Den grosszügig bemessenen 
Garten bevölkern g lückl iche Hühner und Gänse ; das klassizist ische Walmdach
haus selbst mit seiner verg lasten Veranda, den grossen Fenstern und den Eck
quadern aus Sandstein trägt herrschaftl iche Züge; im nachh ine in mag man es 
geradezu bedauern , dass die Küsnachter Gemeindeversammlung ,  i n  Unkenntn is 
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der unbestreitbaren Vorzüge der Liegenschaft , s ich vor 1 6  Jahren nicht zu deren 
Kauf entsch l iessen konnte . Dadurch wäre n icht zu letzt e in Gegenstück zum 
ausgedehnten Grundbesitz der Gemeinde auf i h rer süd l ichen Flanke (Kienastgut ,  
Hörn l i park, Strandbad Hesl i bach) zustandegekommen . Einer der prominentesten 
Besitzer (und Bewohner) der Vi l la  Friedberg war von 1 91 9-60 der angesehene 
Zürcher Kunsth istoriker Paul Leemann-van Elck. 
Wird der Leser, d ie Leserin dem Verfasser zustimmen , wenn d ieser zu behaupten 
wagt , die Seereise im schwankenden Kahn von Erlenbach nach Zol l i kon habe die 
Mühe gelohnt? Vor unserem Auge ist eine grosse Zah l von prächtigen öffentli
chen Anlagen und stolzen privaten Besitztümern vorübergezogen . Zeugnisse 
menschl ichen Strebens nach Schönheit ,  G lück und Sicherheit ,  Dokumente un
terschiedl ichster Sti l richtungen,  Wahrzeichen verschiedenster Zeiten vom Mittel
alter b is i n  d ie Moderne haben unsere Fahrt beg leitet, und mehrmals war es uns 
vergönnt , uns herausragender Persön l ichkeiten zu erinnern , d ie an dieser oder je
ner Stätte des Küsnachter Seeufers i h re Spuren hinterlassen haben . So betrach
tet , war unsere k le ine Exped it ion n ichts anderes als e ine Reise in  d ie Küs
nachter Vergangenheit ,  e in Versuch , d ie reiche und bewegte Geschichte unseres 
Dorfes zu uns sprechen zu lassen . Alfred Egli 
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